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Phantastische Gedankensplitter und Hirnstaub

http://fix.blog.de/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/05/viele-spiele-derart-faszinieren-mehr-paar-stunden-verbringen-sims-allerdings-6244017/


Sims 3
Viele Spiele sind es nicht, die mich derart faszinieren, dass ich mehr als nur ein paar Stunden damit
verbringen kann. Die Sims allerdings waren schon in der ersten Version so attraktiv für mich, dass ich daran
hängen blieb.
Jetzt hat mein Mann die Gelegenheit genutzt, mich nach einer zweitätigen, messebedingten Abwesenheit mit
Sims 3 zu überraschen. Und, begeistert, wie ich davon bin, meine Charaktere visuell umzusetzen, musste ich
das auch gleich ausprobieren :)

Das Resultat: Ich habe den gestrigen Abend damit verplempert zu spielen, Mikas Haushalt einzurichten und
herauszufinden, was gegenüber den anderen Teilen anders ist.
Faszinierend fand ich, dass jeder Sim aufgrund der zugeteilten Eigenschaften einen Herzenswunsch und ein
Lebensziel hat. Nun ’ eigentlich sollte es mich nicht wundern, der Mika-Sim möchte nämlich Schriftsteller
werden.
So bleibt allein der Gedanke skurril, dass ich meine Zeit damit verbringe, zuzuschauen, wie der Mika-Sim
fröhlich an seinem PC sitzt und einen Science Fiction Roman schreibt, anstatt selbst in die Tasten zu hauen ’
Ich hoffe, da reiße ich mich bald wieder am Riemen, sonst gibt es doch nur noch virtuelle Bücher von mir ;)

Hier noch ein paar Schnappschüsse:

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/05/viele-spiele-derart-faszinieren-mehr-paar-stunden-verbringen-sims-allerdings-6244017/
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Sims
http://de.thesims3.com/


von Moechtegernautorin @ 05.06.09 - 19:54:50

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/05/viele-spiele-derart-faszinieren-mehr-paar-stunden-verbringen-sims-allerdings-6244017/

http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/05/viele-spiele-derart-faszinieren-mehr-paar-stunden-verbringen-sims-allerdings-6244017/




Feedback für den Eintrag"Sims 3"

gelöschter User [Besucher]

05.06.09 @ 23:18
Ein Frauenspiel 

 | Subkommentare einblenden
Zeichner [Mitglied]
05.06.09 @ 23:36

Ein Architekturprogramm (natürlich nicht mit der richtigen Berechnng für Statik, so kann man z.B.
freischwebende Gebäude durchaus in die Realität umsetzen, wenn man will) mit dem Hindernis Mensch 

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
08.06.09 @ 14:07

Häuserbauen macht Spaß! Und einrichten kann man nun auch richtig, mit Farben, Musten und und und ...
Ganz, ohne sich schmutzig zu machen 

Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
08.06.09 @ 14:06

Ja, eines der wenigen, in denen ich einfach besser bin, als mein werter Gatte oder meine Brüder 
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Exkremente und Fäkalien
Einmal mehr habe ich eine Art Schreibworkshop im Internet ausfindig gemacht: Raum zum Schreiben. An
sich interessant, nette kleine Übungen mit kurzen Erläuterungen nach Sinn und Zweck.
Bei der letzten allerdings, Körperflüssigkeiten musste ich kichern. Es heißt:

Schreiben Sie heute mindestens eine Seite über eine bestimmte oder über verschiedene Körperflüssigkeiten.

Mein erster Gedanke war: „Na gut, ich schreibe einen schönen Text für meinen Sohn, vielleicht hilft es, sein
kleines Toilettenproblem zu überwinden.“
Mein zweiter allerdings galt nicht dem, was ich denn schönes für meinen Sohn zu Papier bringen könnte,
sondern wie oft mir so etwas sogar bereit in Büchern begegnet ist. Fäkalien, Körperflüssigkeiten und alles was
sonst noch an Ausdünstungen dem menschlichen Körper entweicht, ist in Gesprächen eigentlich ein Tabu. In
etwa dies ist die Aussage des Einleitungstextes zu der besagten Schreibübung. Dem gebe ich recht, für
gewöhnlich wird über so etwas nicht gesprochen – vorausgesetzt man hat weder Kleinkinder noch Ärzte in
der Familie ;).
Umso mehr stößt es auf zu lesen, wie jemand „auf dem Pott“ sitzt.

Mein zweiter Gedanke also galt einer Szene in Wicked – Die Hexen von OZ. Es gibt nämlich eine Szene, in
der der gute Fiero, ganz dringend und mit solcher Inbrunst seinen Darm entleeren muss, dass ich mich fragen
musste: Was soll das? Was hatte das für einen Sinn?
Nun … jetzt bleibt abzunehmen der Autor habe die Szene in einer Schreibübung verfasst und sie integriert ;)
Oder etwas ernster: Der Roman gehört (meines Erachtens) zu der unterschwellig provokativen Art. Im
Nachhinein kann ich das nun vielleicht wirklich als blanke Provokation und Tabubruch sehen.

von Moechtegernautorin @ 08.06.09 - 13:58:44

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/08/exkremente-faekalien-6262102/

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/08/exkremente-faekalien-6262102/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/08/exkremente-faekalien-6262102/
http://raum-zum-schreiben.de/sommerworkshop.phtml
http://raum-zum-schreiben.de/305.626.0.0.1.0&tid=3.phtml
http://www.amazon.de/Wicked-Hexen-wahre-Geschichte-Westens/dp/3608938117/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1244461309&sr=1-1
http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/08/exkremente-faekalien-6262102/




Feedback für den Eintrag"Exkremente und Fäkalien"

petramarkgraf pro

08.06.09 @ 14:28

Schon mal dran gedacht, daß Blut auch eine Körperflüssigkeit ist?!

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
08.06.09 @ 15:06

Natürlich, deswegen heißt die Überschrift ja auch „Exkremente und Fäkalien“ 
Blut wird in unseren (und wahrscheinlich auch einigen anderen) Kulturkreisen oftmals mystifiziert, ganz im
Gegensatz zu Kot und Urin.
Unter den derzeit sehr vielen Vampirliebhabern finden sich wahrscheinlich einige, die Blut nicht als Tabu
betrachten.

Von diversen Drüsenflüssigkeiten, die der Körper ausscheidet, will ich übrigens gar nicht erst anfangen *g*
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http://www.blog.de/pro_account.php
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http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/08/exkremente-faekalien-6262102/?comment_ID=10108373&comment_level=1#c10108373
http://www.blog.de/user/moechtegernautorin/
http://www.blog.de/user/moechtegernautorin/
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/08/exkremente-faekalien-6262102/#c10108635


Götterpüppchen
Sie hielt inne, als ihr Blick an einem Holzkästchen hängen blieb. Es stand geöffnet auf dem Ladentisch,
glänzend braun lackiert und innen mir weißem Sand gefüllt. Acht geschnitzte Püppchen lagen darin,
Götterpüppchen.
Vorsichtig nahm Lailah eine Puppe hinaus und drehte sie zwischen den Fingern. Die Figuren waren gerade so
groß, wie ihr Daumen, doch sie entsprachen der üblichen Darstellung, gesichtslose Püppchen, mit
angedeuteten, vor der Brust verschränkten Armen, geformt wie ein langer Tropfen. Die Puppen unterschieden
sich nur durch ihre Farben, aber sie zeigten eindeutig welchem Gott welche Puppe zugeordnet war.
Ein Lächeln glitt auf Lailahs Schmollmund. Dies, in warmen Gelb, war die Puppe Sunro Rilons, einer der
Zwillingsgötter der beiden Sonnen. Seine Schwester Sunro Talar erstrahlte in milchigem Weiß in dem
Sammelsurium dunkler Farben. Da war Anthrazit für die Todesbotin, dunkles Grün für die Weisheit des
Drachen, dunkles Rot für den Duft der Heilung Tiaramas, sattes Braun für den Lebensbringer der Ernten,
dunkles Blau für Istarr, die Göttin des blauen Mondes. Lediglich das helle Silberblau des zweiten Mondes,
Noctyl Staa, stand der strengen Sonnengöttin bei.
Lailah legte die Figur behutsam in den Sand zurück und suchte nach ihrem Geldbeutel. Sie würde das
Kästchen auf die Reise mitnehmen. Die Unterstützung der Götter würde sie brauchen.

von Moechtegernautorin @ 09.06.09 - 12:58:59

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/09/goetteroueppchen-6268632/

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/09/goetteroueppchen-6268632/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/09/goetteroueppchen-6268632/
http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/09/goetteroueppchen-6268632/




Gespräch mit MIka (5)
„Mika, ich möchte mit dir reden“, eröffnete ich ohne Umschweife, sobald ich den Keller betreten hatte, in den
sich Mika zurückgezogen hatte, umgeben von Regalen, Büchern und Papier.
Bedächtig hob Mika den Blick und stellte den Federkiel in das Tintenfass zurück, der neben diversen
Pergamenten und einer Karte auf ihrem Schreibtisch thronte. „Worüber?“ Ihre Stimme hatte einen monotonen
klang. Offensichtlich war es ihr nicht wichtig, ob sie mit mir redete oder, was auch immer sie gerade zu Papier
gebracht hatte, weiter schrieb. Sie drehte sich auf ihrem Stuhl zu mir um und platzierte abwartend einen Arm
auf der Lehne.
„Ich möchte mit dir über das Schicksal sprechen.“
Zuerst zeigte sich in Mikas blassgrünen Augen Verwunderung, dann hob sie eine Augenbraue und
schmunzelte. „Du möchtest mit mir über das Schicksal sprechen?“
Die Frage kam mit einem solch amüsierten Unterton, dass ich mir im selben Moment äußerst dumm vorkam.
„Das habe ich doch gerade gesagt …“
Mika schüttelte verständnislos den Kopf und strich sich sogleich eine störrische Haarsträhne beiseite. „Du bist
mein Schicksal …“
Ich öffnete den Mund, schloss ihn aber gleich wieder. Sie hatte recht. Ich war diejenige, die ihr Leben in der
Hand hatte. Ich konnte schreiben, was immer ich wollte, ich konnte sie zum Vampir machen, konnte sie
wieder lebendig machen, ich konnte sie sterben lassen. Ich konnte sogar ihre Haarfarbe ändern, wenn mir
danach war. Aber all das wollte ich nicht. Ich mochte ihre dicken schwarzen Haare und ich mochte ihre
Geschichte.
„Ja … ja, aber … ich meine, was denkst du darüber?“, versuchte ich es noch einmal. „Über das Schicksal?“
„Nichts.“
Mehr sagte sie dazu nicht, sondern hob nur die Schultern.
„Ja, aber du musst dir doch irgendwelche Gedanken darum gemacht haben … bevor du wusstest, dass ich
alles in der Hand habe.“
Wieder schüttelte Mika den Kopf. „Ich wusste immer, jemand anderes schreibt meine Geschichte, nicht ich
selbst.“
Ich blinzelte. Das war ganz und gar nicht das, was ich wissen wollte. „Nein, das meine ich nicht. Du musst dir
doch Gedanken darum gemacht haben.“ In dem verzweifelten Versuch, mich zu erklären, hob ich beide
Hände an. „Was ist mit den Göttern? Haben sie deiner Meinung nach das Schicksal in der Hand? Das, von
denen, über die ich nicht explizit schreibe?“
Mika sah mich ein paar Herzschläge unergründlich an, dann neigte sie den Kopf etwas zur Seite. „Sie sind
deine Erfindung. Sag du es mir …“
„Schon gut“, seufzte ich. „Lassen wir das. Ich sollte jemanden fragen, der unvoreingenommener ist.“
Dazu sagte Mika nichts, doch ihr Lächeln bestätigte meine Worte.

Etwas am Thema vorbei, deswegen nur als Inspiration: Raum zum Schreiben – Schicksal.

Und: Within Temptation – „Never-ending Story“

von Moechtegernautorin @ 10.06.09 - 12:15:51

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/10/mika-moechte-reden-eroeffnete-umschweife-sobald-keller-betreten-mika-zurueckgezogen-6275586/
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http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/10/mika-moechte-reden-eroeffnete-umschweife-sobald-keller-betreten-mika-zurueckgezogen-6275586/
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Within Temptation - "World Of Make Believe"
Ich frage mich gerade, weswegen ich das Lied eigentlich noch nicht gepostet habe. Es ist perfekt, denn Mika
singt es über mich ;)

von Moechtegernautorin @ 12.06.09 - 08:52:17

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/12/within-temptation-world-of-make-believe-6287422/
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Feedback für den Eintrag"Within Temptation - "World Of
Make Believe""

gela [Besucher]

03.08.09 @ 19:39
Einfach fantastisch! Perfekte Stimme - ausdrucksstark mit Gefühl!

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
05.08.09 @ 12:14

Deswegen ist die Band auch meine aller liebste Lieblingsband
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Wortspiel
Mir war gestern danach: Ich saß auf dem Nachhauseweg im Zug und begann einen Satz zu bilden, einen
mystischen Satz. Und schon nach den ersten vier Worten legte ich fest, dass alle Anfangsbuchstaben den
Endbuchstaben des vorherigen Wortes haben müssten.

Hier ist er also, mein gestriger „mytischer“ (seltsam aufgebauter) Satz, nach minutenlangem tüfteln ;)

Wenn nicht Taten, noch Handeln nur Richtung geben, Not triumphiert, Todesboten nähren Nächtliche, Ehre
erliegt.

von Moechtegernautorin @ 16.06.09 - 08:10:21

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/16/wortspiel-6313212/

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/16/wortspiel-6313212/
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http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/16/wortspiel-6313212/




Prophezeiung
„Wenn nicht Taten, noch Handeln Richtung geben,
wenn Not triumphiert und Todesboten der Nächtlichen Rache nähren,
wird Ehre, Glaube, Leben erliegen.“
Nachdenklich fuhr Alena mit den Fingerspitzen über die Inschrift. Das war sie also, die Weissagung
Minajeshkas, entstanden und verewigt während des Untergangs der Schlangendynastie. Alena wusste, jede
Prophezeiung konnte mit einer kleinen Tat verändert werden. Taten, die sie, die Wächter der Zeit, planten und
durchführten. Sie reisten durch die Zeit, konnten Geschehnisse abpassen und sie ändern. Sie konnten sogar die
naheliegenden Geschehnisse und Veränderungen absehen. Aber sie brauchten die verschiedensten Potentiale
für ihre Unternehmungen.
Alena ließ die Hand sinken, hob stattdessen den Blick zu der schwach erleuchteten Kuppel, die sich über ihr
erstreckte. Im Licht des Zeittores zeigten sich glatte Wände, bemalt mit unzähligen Fresken, Bilder von
Pflanzen, Leben, Freuden – völlig entgegen der Bedeutung Minajeshkas, die sie kannte. Die Schlangen hatten
ihr ein Monument geschaffen. Doch dieses Monument musste zum Einsturz gebracht werden, um sein
Innerstes preis zu geben, die Hoffnung das erneute Aufleben der Schlangen zu verhindern.
So viele Potentiale existierten, unzählige im Verlauf der Zeitlinie. Aber Alena kannte nur eines, mit dem sie
dieses Gewölbe zerstören konnte. Sie lächelte sacht, von innerem Zwiespalt erfüllt. Erneut betrachtete sie die
Inschrift und seufzte leise. „Dein Wunsch nach Ruhe muss warten, Sananka. Wir brauchen dein Potential.“

Anmerkung: Ich konnte es nicht lassen, meinem gestrigen “mystischen” Satz einen konkreten Hintergrund zu
geben – und ihn im Zuge dessen noch etwas deutlicher zu gestalten ;)

von Moechtegernautorin @ 16.06.09 - 13:14:04

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/16/taten-handeln-richtung-geben-not-triumphiert-todesboten-naechtlichen-rache-naehren-6313367/
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Datensuche
Saki runzelte die Stirn, als sie die blauen Textzeilen auf dem Monitor aufblitzen sah, viel zu schnell, als dass
sie sie hätte lesen können. Bilder erschienen, verschoben und sortierten sich und verschwanden wieder: Ein
graues Gebäude, ein Militärjet, lachende Kindergesichter. Aber Saki konnte mit nichts von dem etwas
anfangen. „Wie findest du dich damit zurrecht?“, erkundigte sie sich stirnrunzelnd.
Ein Nicken war die Antwort, doch einen Augenblick flogen Elisabeths Finger noch über die Tastatur, ehe sie
sich zu Saki umdrehte und lächelte. „Das ist gar nicht so schwer, wie du meinst. Man muss sich nur
konzentrieren, um etwas herauszufnden. Pass auf …“ Ihr Stuhl ruckte, als sie sich erneut dem Bildschirm
zuwandte. Der Textfluss war verebbt und nun standen zwei Luftaufnahmen von Städten und einige Texte
glasklar auf dem schwarzen Untergrund des Bildschirms. „Hier steht zum Beispiel nichts Interessantes drin.“
Elisabeth deutete auf einen der Texte, drückte mit der Rechten ohne den Blick zu senken ein paar Tasten und
schon verschwand der Text. „Hier ist der Suchstring.“ Damit meinte sie einige Zeilen in kryptischer
Zeichenfolge, die statt des Textes erschienen, aber auf einen weiteren Tastendruck von einem weiteren Text
ersetzt wurde. „Und das hier ist … oh …“
„Was ist, Beth?“, fragte Saki. Die Reaktion ihrer Mitbewohnerin hatte sie neugierig gemacht. Sie beugte sich
nach vorne, streckte eine Hand aus, um auf den gerade erschienen Text zu deuten und blinzelte, als dieser
plötzlich verschwand.
Elisabeth kreischte erschrocken. „Was hast du gemacht?!“ Sie haute förmlich in die Tasten hasteten, doch es
nutzt nichts … die Buchstaben und Bilder auf dem Bildschirm verzogen sich, bis er gänzlich ausging und nur
noch Elisabeths verblüfftes Gesicht spiegelte.
„Entschuldige.“ Verlegen kratzt sich Saki am Kopf. „Ich habe kein Händchen für Computer.“
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Perspektive (Schreibübung Nr. 13.1)
Mal wieder habe ich eine nette Schreibübung entdeckt :) Perspektiven. Zwar kann ich wenig einschätzen, ob
ich mit Perspektiven Probleme habe oder sie mir leicht von der Hand gehen, doch an dieser Übung reizt es
mich, eine Szene zu schreiben, aus drei verschiedenen Perspektiven.
Die Aufgabe der Übung Eine Frage der Perspektive lautet:

Suchen Sie sich aus einem Buch eine Szene heraus, in der mindestens drei Personen auftreten. Ihre Aufgabe
besteht nun darin, die Szene umzuschreiben und neu zu erzählen - und zwar aus den verschiedenen
Perspektiven der einzelnen Personen.

Da ich ungern Charaktere anderer zur Hand nehme und zudem noch selbst genügend habe, nehme ich doch
einfach eine in meinem Kopf bereits existente Szene mit Alena, Sananka und Lailah :)

Part 1: Lailah
Lailah hatte ein mulmiges Gefühl, nicht nur, weil sie einen Bereich des Schlosses betrat, der ihr nicht zustand,
ihr Kopf schmerzte, unterschwellig aber beständig. Aber sie musste mit Alena sprechen, dringend.
Unschlüssig verharrte sie vor der Tür, atmete tief durch und klopfte erst dann. Es dauerte nur
Wimpernschläge, bis sie eine Antwort erhielt und eintrat. Zwei Gesichter blickten ihr entgegen. Alena saß auf
einem geplosterten Hocker, mit dem Rücken zu einem Tisch und dem großen Spiegel darauf, Sananka lehnte
mit verschränkten Armen neben der Tür an der Wand.
„Ich wollte nicht stören …“, begann Lailah, brach jedoch ab, als Alena den Kopf schüttelte. „Keine Sorge,
Lailah, du störst nicht“, versicherte sie freundlich, aber müde. „Was liegt dir auf dem Herzen?“
Lailahs Blick huschte zu Sananka, doch diese grinste nur – wie ein Wiesel. „Wenn es um so ein
Beziehungsding mit Marius geht, dann verziehe ich mich lieber.“
„Nein … nein, dich interessiert’s bestimmt auch.“ Schnell schloss Lailah die Tür, zog sich die Kappe vom
Kopf und fuhr sich durch die kurzen Haare.
Eine Zeit lang herrschte Stille und unangenehme, fragende Blicke ruhten auf Lailah, bevor Sananka mit einem
ungeduldigen „Und?“ herausrückte. Aus dem Blick der Schneiderin sprach Neugierde.
„Ich hab’ was geseh’n“, begann Lailah und schüttelte den Kopf. „Das heißt, ich hab’s nich’ wirklich gesehen,
aber eben … eine Ahnung und Bilder … ich weiß es einfach.“
„Eine Vision?“
Alenas Nachfrage war so bar jeder Wertung, dass Lailah nur nickte. Doch es beruhigte sie. Die Art der
Magierin, ihre Fragen zu stellen, ohne mit dem Tonfall eine auch nur anzudeuten, ob sie es als lächerlich,
interessant oder nichtig befand, und ihr stets freundliches Lächeln, machte Lailah immer wieder Mut. Sie
musste sich nicht rechtfertigen oder erklären, sie konnte einfach sagen, was sie wusste.
„Was hast du gesehen?“, erkundigte sich Alena.
„Es wird was passieren, mit Alyssa.“ In der Verzweiflung, Worte zu finden, mit denen sie beschreiben konnte,
was sie spürte, ahnte und was ihren Kopf schmerzen ließ, fuhr sie sich ein weiteres Mal durch die Haare. „Ich
weiß nicht wie, es ist alles … dunkel und da is’ eine Macht, der sie nicht wiedersteh’n kann, Worte, eine
Melodie … ich weiß nicht was.“ Sie stockte. Ihre Kehle zog sich allein bei der Erinnerung an diese Bilder,
diese fremden Gedanken, zusammen. „Sie wird sterben.“
Sananka starrte sie mit offenem Mund und großen Augen an. Ihr Wieselgesicht wurde auffällig weiß. Doch
Alenas Überraschung wandelte sich schnell und sie zog die Augenbrauen zusammen. Woher die Magierin
ihre Fassung nahm, wusste Lailah nicht, aber sie hatte bisher immer einen kühlen kopf bewahrt. Deswegen
war sie zu ihr gegangen.
„Du bist dir sicher?“
Lailah nickte und Alena erhob sich, tippte sich nachdenklich mit einem Zeigefinger an die Lippen.
„Wir müssen das verhindern!“, ereiferte sich Sananka plötzlich. Sie war noch immer blass, hatte die Arme
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sinken lassen und sah sie beide nacheinander an. „Wir können sie doch nicht einfach so sterben lassen. Wir
müssen was tun!“
Alena musterte Sananka einen Augenblick und nickte. „Ja, du hast recht. Wir müssen das verhindern.“ Ihr
Blick wanderte weiter zu Lailah. „Hast du irgendeine Vorstellung davon, wer ihr Mörder sein könnte?“
Das konnte Lailah nur verneinen.
„Dann müssen wir als erstes herausfinden, wer einen Grund hätte, Alyssa zu ermorden.“
„Ach komm schon, Alena, willst du jetzt so anfangen?“ Sananka trat einen Schritt vor und schüttelte heftig
ihre blonden Locken. Während sie sprach hob sie beide Hände an, um ihre Worte zu unterstreichen. „Jeder
hier im Schloss hat nen Grund. Sie ist ne Elfe! Entweder weil damit die Diplomatie ganz kippen würde oder
weil jemand einfach was gegen Elfen hat. Selbst ich könnte sie umbringen wollen, ich kann Elfen nicht
ausstehen!“
„Aber du bist keine Mörderin.“ Sanankas Blick, der Lailah auf ihre Worte hin begegnete war so schräg, dass
sie glaubte, etwas Falsches gesagt zu haben.
Alena jedoch schüttelte den Kopf und nahm ihr die Zweifel. „Sie hat recht. Wir müssen jemanden suchen, der
in der Lage ist zu morden oder das nötige Geld hat, einen Mörder zu beauftragen.“ Einen Augenblick stockte
sie, kniff die Augen zusammen und massierte sich die Stirn. „Ihr könnt schon einmal geeignete Kandidaten
besprechen. Ich muss zuvor etwas Ruhe finden, fürchte ich.“ Ein entschuldigendes Lächeln zierte ihre Lippen,
als sie aufsah. Doch Lailah sah, dass es ihr nicht gut ging. Nicht nur die Müdigkeit zehrte an ihr, sie war noch
immer in einem für Lailah schwer einzuschätzendem Zustand zwischen Trauer, Melancholie und plötzlichen
Übereifer.
Auch Sananka schien das klar zu sein und sie seufzte. „Na schön, gehen wir in meine Zimmer“, sagte sie und
griff Lailah am Arm, um sie hinaus zu schieben. „Wir reden schon mal drüber, wer’s in Frage kommt.
Kommst du dann nach?“
Alena nickte. Das Letzte, was Lailah sah, ehe sich die Tür schloss war, dass sie sich erschöpft auf ihr Bett
sinken ließ.

von Moechtegernautorin @ 18.06.09 - 15:16:17

http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/18/perspektive-schreibuebung-nr-13-6333445/

http://blog.de/user/Moechtegernautorin/
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/18/perspektive-schreibuebung-nr-13-6333445/




Feedback für den Eintrag"Perspektive (Schreibübung Nr.
13.1)"

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
26.06.09 @ 10:37

*hinswitch*...
ähm, warte...

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/shael/
http://www.blog.de/user/shael/
http://www.blog.de/pro_account.php
http://zwischenflug.blog.de
http://moechtegern-autoren.blog.de/2009/06/18/perspektive-schreibuebung-nr-13-6333445/#c10265306


Pausenmusik
Nun gibt es etwas Musik, denn die nächste Perspektive meiner letzten Schreibübung braucht mehr Zeit, als
gedacht.
Also :) gute Unterhaltung mit einer kürzlich neu entdeckten Band meinerseits:

Abynth Aura - „Desert Flower“
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Part 2: Alena
Erschöpft stützte sich Alena mit beiden Händen auf den Frisiertisch, schloss die Augen und ließ ihren
Herzschlag wieder etwas zur Ruhe kommen. Damit flaute auch der stechende Schmerz in ihren Schläfen
wieder ab, hin zu einem stetigen, aber erträglichen Pochen. Erst dann hob sie den Blick und betrachtete sich
im Spiegel. Dunkle Ringe zierten ihre unteren Augenlieder und ihre Haare waren zerzaust. Seufzend zog sie
die Haarspangen heraus, legte sie auf den Tisch und nahm stattdessen ihre Bürste zur Hand. Sie saß noch nicht
lange, als es klopfte und gleich darauf ein ?Ich bin?s!? ertönte. Sananka.
?Komm herein?, gab Alena zurück und verkniff sich ein Seufzen. Statt aufzustehen und die Schneiderin zu
begrüßen, beließ es Alena dabei, sich ihr zuzuwenden und zu lächeln.
?Hey?, begann Sananka gleich und gab der Tür einen Schups, dass diese ins Schloss fiel - zu laut für Alenas
Geschmack. ?Ich wollte gerade noch ein paar Sachen besorgen. Dauert nicht lange, dann können wir dein
Kleid anpassen.?
Alena musste sich erst wieder darauf besinnen, wovon Sananka sprach. Das war heute?, ging es ihr durch den
Kopf. Aber ja, sie hatte heute das Kleid anprobieren wollen. Sananka hatte sie am Morgen darauf
angesprochen und nun war es bereits wieder Abend. Dennoch, für Alena lag mehr Zeit dazwischen, als nur ein
Tag. Wie lange war sie fort gewesen? Wochen? Monde? Alena hatte den Überblick verloren. Sie musste sich
erst daran gewöhnen, dass sich hier nichts verändert hatte. Niemand hatte ihr Verschwinden bemerkt, für alle
war sie bestenfalls ein paar Stunden nicht auffindbar gewesen.
?Alles in Ordnung??, riss Sananka sie aus den Gedanken. Die Schneiderin runzelte die Stirn und musterte sie
? besorgt? Skeptisch? Alena vermochte es nicht zu entscheiden und seufzte. Dennoch lächelte sie Sananka
entgegen. ?Sicher, ich bin lediglich etwas müde. Zuviel frische Luft.? Es war nicht ganz einfach, das
Zeitreisen mit dem wirklichen Leben zu vereinbaren.
?Du benimmst dich in der letzten Zeit schon ein bisschen komisch.? Die Arme verschränkt, lehnte sich
Sananka an die Wand, einen Fuß bequem vor den anderen gestellt. Ihr Blick ruhte auf Alena und sie fügte mit
einem deutenden Nicken an: ?Dein Rock hat nen Riss.?
Alena zog den Rock ihres Kleides nach oben und begutachtete die Stelle, die Sananka im Blick haben musste.
Sie hatte recht. Im Stoff prangte ein Riss, gerade so breit, wie Alenas Daumen und kaum auffällig. Er ließ den
dunklen Stoff lediglich etwas anders Fallen, weiter nach unten hängen. Das musste es sein, was der
Schneiderin aufgefallen war. Sananka hatte eine gute Beobachtungsgabe, zuweilen besser, als ihre eigene.
Aber Sananka fragte nicht nach und genau darauf stützte sich Alena jetzt. Sie lächelte. ?Ja, es scheint so.?
Eine Bestätigung, nicht mehr und nicht weniger wollte sie geben.
Ganz wie erwartet nickte Sananka, ohne nachzuhaken. ?Bring ihn gleich mit, dann flicke ich ihn dir.?
Es klopfte wieder und mit Alenas Aufforderung trat Lailah herein, aufgelöst und äußerst blass um die Nase.
Sie stutzte, als sie Sananka sah. ?Ich wollte nicht stören ??, entschuldigte sie sich sofort, doch Alena schüttelte
den Kopf und lächelte. ?Keine Sorge, du störst nicht. Was liegt dir auf dem Herzen?? Lailah war ein offenes
Buch, was ihre Gefühlswelten anging. Die Blässe um ihre Hakennase, ihre nach unten gesackten Mundwinkel
und der Ausdruck in ihren grünbraunen Augen ließen bereits vermuten, dass sie wegen etwas wichtige
gekommen war.
Auch Sananka maß Lailah mit einem prüfenden Blick, verdrehte aber die Augen und grinste. ?Wenn es um so
ein Beziehungsding mit Marius geht, dann verziehe ich mich lieber.?
?Nein ? dich interessiert?s bestimmt auch?, versicherte Lailah schnell und schloss hastig die Tür. Doch dann
stand sie unschlüssig dort, zog sich ihre Kappe vom Kopf und fuhr sich durch ihre Flut an kurzen,
braunschwarzen Haaren.
Alena wartete ab, doch Sananka wurde ungeduldig. ?Und??
Unsicher blickte Lailah von Sananka zu Alena und schien mit sich zu ringen. ?Ich hab? was geseh?n. Das
heißt, ich hab?s nicht wirklich gesehen, aber eben ?? In einer hilflosen Geste hob sie beide Hände an. ?Eine
Ahnung und Bilder ? ich weiß es einfach.?
?Eine Vision? Was hast du gesehen??, erkundigte sich Alena. Sie wusste, wie schwer es Lailah fiel über
derartige Dinge zu reden, ohne sich lächerlich vorzukommen. Aber Alena wusste ebenso, dass sie diesen
Aussagen trauen konnte. Lailah verbreitete keine Lügen, im Gegenteil, sie war die schlechteste Lügnerin, die
man sich vorstellen konnte.
?Es wird was passieren, mit Alyssa.? Bei den Worten verschob sich die Farbe in Lailahs Gesicht noch etwas
mehr ins gräuliche, als schlage ihr allein die Erinnerung daran auf den Magen. Sie fuhr sich ein weiteres Mal
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durch die Haare, ehe sie weiter sprach. ?Ich weiß nicht wie, es ist alles ? dunkel und da is? eine Macht, der sie
nicht wiedersteh?n kann, Worte, eine Melodie ? ich weiß nicht was.? Sie stockte und ihre Stimme wurde
kehlig. ?Sie wird sterben.?
Diese Nachricht kam so unerwartet, dass Alena Lailah anstarrte. Alyssa würde ermordet? Der Gedanke fühlte
sich so irreal an, wie nichteinmal die Zeitreisen. Welchen Grund sollte es dafür geben? Und konnten sie das
verhindern? Alena runzelte die Stirn. Sicherlich konnte sie das verhindern. Sie brauchten nur die notwenigen
Informationen. ?Bist du sicher??
Auf Lailahs Nicken erhob sich Alena. Vielleicht war das die nächste Prüfung. Alena wusste nicht, wann und
wo Elijandaj wieder erscheinen würde, um sie erneut in andere Zeiten zu schicken, aber sie wusste, das die
Elfe die Zeit in ihrer Hand hatte, dass sie sie kontrollieren konnte. Weswegen sie also nicht für etwas
einsetzten, das direkt in ihrer Umgebung, in ihrem Freundeskreis passierte?
?Wir müssen das verhindern!?, riss Sananka sie abermals aus den Gedanken. Auch die Schneiderin war blass
geworden, das war Alena bisher entgangen. Ihr Blick wechselte zwischen Alena und Lailah und sie
gestikulierte mit beiden Händen. ?Wir können sie doch nicht einfach sterben lassen. Wir müssen was tun!?
In ihrer Hektik lag nicht mehr nur die blanke Bestürzung über eine solche Nachricht, viel mehr schien sie
Angst zu haben. Aber wovor? Das konnte Alena lediglich erraten und schob diese Erkenntnis zunächst
beiseite. ?Ja, du hast recht?, ging sie auf Sanankas Worte ein. ?Wir müssen das verhindern. Hast du irgendeine
Vorstellung davon, wer ihr Mörder sein wird?? Bei den letzten Worten schaute sie zu Lailah.
?Nein ? nein, keine Ahnung?, gab diese kleinlich zu und schüttelte bedauernd den Kopf.
?Dann müssen wir als erstes herausfinden, wer einen Grund hätte, Alyssa zu ermorden?, stellte Alena fest. Zu
weiteren Überlegungen kam sie allerdings nicht, denn wieder mischte sich Sananka ein.
?Ach komm schon, Alena, willst du jetzt so anfangen?? Energisch trat Sananka einen Schritt vor, schüttelte
ihre blonden Locken und hob fordernd die Hände. Auf ihrem Gesicht zeigte sich deutlich Unmut, verzogene
schmale Lippen und zusammengekniffene Augen. Nur die anhaltende Blässe sprach ihrem Auftreten
entgegen. ?Jeder hier im Schloss hat nen Grund. Sie ist ne Elfe!? Sananka sprach die Bezeichnung wie ein
Schimpfwort aus und betonte damit ihre Aussage umso mehr. ?Entweder weil damit die Diplomatie ganz
kippen würde oder weil jemand einfach was gegen Elfen hat. Selbst ich könnte sie umbringen wollen, ich
kann Elfen nicht ausstehen!?
Lailah sah Sananka verirrt an. ?Aber du bist keine Mörderin.?
Allein Sanankas Blick, den sie Lailah darauf zuwarf, sagte Alena, dass sie sich täuschte. Irgendetwas verbirgt
sie, Alena. Aber was? Auch darauf hatte Alena keine Antwort. Sie war sich lediglich sicher, dass Lailah mit
ihrer Aussage falsch lag. Wieder etwas, das sie zunächst beiseite schieben musste.
Alena schüttelte den Kopf. ?Sie hat recht?, pflichtete sie Lailah bei. Irgendwann würde sie ein stilles
Wörtchen mit Sananka unter vier Augen sprechen müssen, sie konfrontieren, doch die Zeit war noch nicht
gekommen. ?Wir müssen jemanden finden, der selbst in der Lage ist, zu morden, oder das nötige Geld hat,
einen Mörder zu beauftragen.?
Da war er wieder ? dieser stechende Schmerz in ihren Schläfen keimte erneut auf, als hätte sie zu viele
Überlegungen angestellt und beiseite geschoben. Alena rieb sich über die Nasenwurzel. Sie hatte sich zu sehr
angestrengt in den letzten Wochen, kein Wunder, dass ihr Körper begann zu protestieren. Sie kniff die Augen
zusammen und gab Sananka und Lailah einen Wink, ehe sie wieder aufsah und entschuldigend Lächelte. ?Ihr
könnt schon einmal geeignete Kandidaten besprechen. Ich muss zuvor etwas Ruhe finden, fürchte ich.?
Sananka seufzte in einer Mischung aus Resignation und Enttäuschung. ?Na schön, gehen wir in mein
Zimmer?, forderte sie Lailah auf und zog diese regelrecht aus dem Raum.
Alena ließ sich auf ihr Bett sinken und massierte sich die Schläfen. Sie brauchte zunächst etwas Ruhe. Die
Zeit würde ihr Alyssas Mörder hoffentlich noch lassen.
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Perspektiven (Schreibübung Nr. 13.2)
Und weiter geht es. Den Anfang der Schreibübung findet ihr hier: Schreibübung 13 - Part 1: Lailah.

Part 2: Alena
Erschöpft stützte sich Alena mit beiden Händen auf den Frisiertisch, schloss die Augen und ließ ihren
Herzschlag wieder etwas zur Ruhe kommen. Damit flaute auch der stechende Schmerz in ihren Schläfen
wieder ab, hin zu einem stetigen, aber erträglichen Pochen. Erst dann hob sie den Blick und betrachtete sich
im Spiegel. Dunkle Ringe zierten ihre unteren Augenlieder und ihre Haare waren zerzaust. Seufzend zog sie
die Haarspangen heraus, legte sie auf den Tisch und nahm stattdessen ihre Bürste zur Hand. Sie saß noch nicht
lange, als es klopfte und gleich darauf ein „Ich bin’s!“ ertönte. Sananka.
„Komm herein“, gab Alena zurück und verkniff sich ein Seufzen. Statt aufzustehen und die Schneiderin zu
begrüßen, beließ es Alena dabei, sich ihr zuzuwenden und zu lächeln.
„Hey“, begann Sananka gleich und gab der Tür einen Schups, dass diese ins Schloss fiel - zu laut für Alenas
Geschmack. „Ich wollte gerade noch ein paar Sachen besorgen. Dauert nicht lange, dann können wir dein
Kleid anpassen.“
Alena musste sich erst wieder darauf besinnen, wovon Sananka sprach. Das war heute?, ging es ihr durch den
Kopf. Aber ja, sie hatte heute das Kleid anprobieren wollen. Sananka hatte sie am Morgen darauf
angesprochen und nun war es bereits wieder Abend. Dennoch, für Alena lag mehr Zeit dazwischen, als nur ein
Tag. Wie lange war sie fort gewesen? Wochen? Monde? Alena hatte den Überblick verloren. Sie musste sich
erst daran gewöhnen, dass sich hier nichts verändert hatte. Niemand hatte ihr Verschwinden bemerkt, für alle
war sie bestenfalls ein paar Stunden nicht auffindbar gewesen.
„Alles in Ordnung?“, riss Sananka sie aus den Gedanken. Die Schneiderin runzelte die Stirn und musterte sie
… besorgt? Skeptisch? Alena vermochte es nicht zu entscheiden und seufzte. Dennoch lächelte sie Sananka
entgegen. „Sicher, ich bin lediglich etwas müde. Zuviel frische Luft.“ Es war nicht ganz einfach, das
Zeitreisen mit dem wirklichen Leben zu vereinbaren.
„Du benimmst dich in der letzten Zeit schon ein bisschen komisch.“ Die Arme verschränkt, lehnte sich
Sananka an die Wand, einen Fuß bequem vor den anderen gestellt. Ihr Blick ruhte auf Alena und sie fügte mit
einem deutenden Nicken an: „Dein Rock hat nen Riss.“
Alena zog den Rock ihres Kleides nach oben und begutachtete die Stelle, die Sananka im Blick haben musste.
Sie hatte recht. Im Stoff prangte ein Riss, gerade so breit, wie Alenas Daumen und kaum auffällig. Er ließ den
dunklen Stoff lediglich etwas anders Fallen, weiter nach unten hängen. Das musste es sein, was der
Schneiderin aufgefallen war. Sananka hatte eine gute Beobachtungsgabe, zuweilen besser, als ihre eigene.
Aber Sananka fragte nicht nach und genau darauf stützte sich Alena jetzt. Sie lächelte. „Ja, es scheint so.“
Eine Bestätigung, nicht mehr und nicht weniger wollte sie geben.
Ganz wie erwartet nickte Sananka, ohne nachzuhaken. „Bring ihn gleich mit, dann flicke ich ihn dir.“
Es klopfte wieder und mit Alenas Aufforderung trat Lailah herein, aufgelöst und äußerst blass um die Nase.
Sie stutzte, als sie Sananka sah. „Ich wollte nicht stören …“, entschuldigte sie sich sofort, doch Alena
schüttelte den Kopf und lächelte. „Keine Sorge, du störst nicht. Was liegt dir auf dem Herzen?“ Lailah war ein
offenes Buch, was ihre Gefühlswelten anging. Die Blässe um ihre Hakennase, ihre nach unten gesackten
Mundwinkel und der Ausdruck in ihren grünbraunen Augen ließen bereits vermuten, dass sie wegen etwas
wichtige gekommen war.
Auch Sananka maß Lailah mit einem prüfenden Blick, verdrehte aber die Augen und grinste. „Wenn es um so
ein Beziehungsding mit Marius geht, dann verziehe ich mich lieber.“
„Nein … dich interessiert’s bestimmt auch“, versicherte Lailah schnell und schloss hastig die Tür. Doch dann
stand sie unschlüssig dort, zog sich ihre Kappe vom Kopf und fuhr sich durch ihre Flut an kurzen,
braunschwarzen Haaren.
Alena wartete ab, doch Sananka wurde ungeduldig. „Und?“
Unsicher blickte Lailah von Sananka zu Alena und schien mit sich zu ringen. „Ich hab’ was geseh’n. Das
heißt, ich hab’s nicht wirklich gesehen, aber eben …“ In einer hilflosen Geste hob sie beide Hände an. „Eine
Ahnung und Bilder … ich weiß es einfach.“
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„Eine Vision? Was hast du gesehen?“, erkundigte sich Alena. Sie wusste, wie schwer es Lailah fiel über
derartige Dinge zu reden, ohne sich lächerlich vorzukommen. Aber Alena wusste ebenso, dass sie diesen
Aussagen trauen konnte. Lailah verbreitete keine Lügen, im Gegenteil, sie war die schlechteste Lügnerin, die
man sich vorstellen konnte.
„Es wird was passieren, mit Alyssa.“ Bei den Worten verschob sich die Farbe in Lailahs Gesicht noch etwas
mehr ins gräuliche, als schlage ihr allein die Erinnerung daran auf den Magen. Sie fuhr sich ein weiteres Mal
durch die Haare, ehe sie weiter sprach. „Ich weiß nicht wie, es ist alles … dunkel und da is’ eine Macht, der
sie nicht wiedersteh’n kann, Worte, eine Melodie … ich weiß nicht was.“ Sie stockte und ihre Stimme wurde
kehlig. „Sie wird sterben.“
Diese Nachricht kam so unerwartet, dass Alena Lailah anstarrte. Alyssa würde ermordet? Der Gedanke fühlte
sich so irreal an, wie nichteinmal die Zeitreisen. Welchen Grund sollte es dafür geben? Und konnten sie das
verhindern? Alena runzelte die Stirn. Sicherlich konnte sie das verhindern. Sie brauchten nur die notwenigen
Informationen. „Bist du sicher?“
Auf Lailahs Nicken erhob sich Alena. Vielleicht war das die nächste Prüfung. Alena wusste nicht, wann und
wo Elijandaj wieder erscheinen würde, um sie erneut in andere Zeiten zu schicken, aber sie wusste, das die
Elfe die Zeit in ihrer Hand hatte, dass sie sie kontrollieren konnte. Weswegen sie also nicht für etwas
einsetzten, das direkt in ihrer Umgebung, in ihrem Freundeskreis passierte?
„Wir müssen das verhindern!“, riss Sananka sie abermals aus den Gedanken. Auch die Schneiderin war blass
geworden, das war Alena bisher entgangen. Ihr Blick wechselte zwischen Alena und Lailah und sie
gestikulierte mit beiden Händen. „Wir können sie doch nicht einfach sterben lassen. Wir müssen was tun!“
In ihrer Hektik lag nicht mehr nur die blanke Bestürzung über eine solche Nachricht, viel mehr schien sie
Angst zu haben. Aber wovor? Das konnte Alena lediglich erraten und schob diese Erkenntnis zunächst
beiseite. „Ja, du hast recht“, ging sie auf Sanankas Worte ein. „Wir müssen das verhindern. Hast du irgendeine
Vorstellung davon, wer ihr Mörder sein wird?“ Bei den letzten Worten schaute sie zu Lailah.
„Nein … nein, keine Ahnung“, gab diese kleinlich zu und schüttelte bedauernd den Kopf.
„Dann müssen wir als erstes herausfinden, wer einen Grund hätte, Alyssa zu ermorden“, stellte Alena fest. Zu
weiteren Überlegungen kam sie allerdings nicht, denn wieder mischte sich Sananka ein.
„Ach komm schon, Alena, willst du jetzt so anfangen?“ Energisch trat Sananka einen Schritt vor, schüttelte
ihre blonden Locken und hob fordernd die Hände. Auf ihrem Gesicht zeigte sich deutlich Unmut, verzogene
schmale Lippen und zusammengekniffene Augen. Nur die anhaltende Blässe sprach ihrem Auftreten
entgegen. „Jeder hier im Schloss hat nen Grund. Sie ist ne Elfe!“ Sananka sprach die Bezeichnung wie ein
Schimpfwort aus und betonte damit ihre Aussage umso mehr. „Entweder weil damit die Diplomatie ganz
kippen würde oder weil jemand einfach was gegen Elfen hat. Selbst ich könnte sie umbringen wollen, ich
kann Elfen nicht ausstehen!“
Lailah sah Sananka verirrt an. „Aber du bist keine Mörderin.“
Allein Sanankas Blick, den sie Lailah darauf zuwarf, sagte Alena, dass sie sich täuschte. Irgendetwas verbirgt
sie, Alena. Aber was? Auch darauf hatte Alena keine Antwort. Sie war sich lediglich sicher, dass Lailah mit
ihrer Aussage falsch lag. Wieder etwas, das sie zunächst beiseite schieben musste.
Alena schüttelte den Kopf. „Sie hat recht“, pflichtete sie Lailah bei. Irgendwann würde sie ein stilles
Wörtchen mit Sananka unter vier Augen sprechen müssen, sie konfrontieren, doch die Zeit war noch nicht
gekommen. „Wir müssen jemanden finden, der selbst in der Lage ist, zu morden, oder das nötige Geld hat,
einen Mörder zu beauftragen.“
Da war er wieder … dieser stechende Schmerz in ihren Schläfen keimte erneut auf, als hätte sie zu viele
Überlegungen angestellt und beiseite geschoben. Alena rieb sich über die Nasenwurzel. Sie hatte sich zu sehr
angestrengt in den letzten Wochen, kein Wunder, dass ihr Körper begann zu protestieren. Sie kniff die Augen
zusammen und gab Sananka und Lailah einen Wink, ehe sie wieder aufsah und entschuldigend Lächelte. „Ihr
könnt schon einmal geeignete Kandidaten besprechen. Ich muss zuvor etwas Ruhe finden, fürchte ich.“
Sananka seufzte in einer Mischung aus Resignation und Enttäuschung. „Na schön, gehen wir in mein
Zimmer“, forderte sie Lailah auf und zog diese regelrecht aus dem Raum.
Alena ließ sich auf ihr Bett sinken und massierte sich die Schläfen. Sie brauchte zunächst etwas Ruhe. Die
Zeit würde ihr Alyssas Mörder hoffentlich noch lassen.



von Moechtegernautorin @ 23.06.09 - 09:51:32
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Feedback für den Eintrag"Perspektiven (Schreibübung Nr.
13.2)"

Shael pro
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*herswitch*...und warrrte 
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Pausenmusik
In der Schreibpause nur Musik. Ein schönes Lied von Nightwish, mit sogar ganz gelungenem Video :) Auch,
wenn mich der Film selbst eher kalt gelassen hat.

Nightwish – The Ecapist

Schreibübungsstand:
Schreibübung 13: Part 1 - Lailah
Schreibübung 13: Part 1 - Alena
von Moechtegernautorin @ 24.06.09 - 14:47:40
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Feedback für den Eintrag"Pausenmusik"

Shael pro

http://zwischenflug.blog.de
26.06.09 @ 10:46

so....
fehlt noch sananka...und auf deren sichtweise bin ich nun doch gespannt, scheint sie doch den beiden damen
etwas mürrischer daherkommend...ob sie vielleicht einfach nen besondersmieselaune tag hatte (und irgendwie
ist mir madame besonders symphatisch^^)

na ich find das hast du echt klasse gemacht!! *appalaus* vorallem die einhaltung der zeit, nein...nicht der
richtige ausdruck...aber am ende zum beispiel, die szene mit dem bett, das ist wirklich zeitgleich aus zwei
verschiedenen augenpaaren gesehen...wirklich wirklich super gemacht!!

...ahso...das lied mag ich auchD (!!)

 | Subkommentare einblenden
Moechtegernautorin [Mitglied]
http://https://moechtegernautorin.wordpress.com
13.07.09 @ 12:44

Hmm, ja  Sananka war, wie ich finde, auch die Interessanteste Perspektive, deswegen habe ich sie als letzte
genommen. Aber ich mag sie im Moment ohnehin fast am liebsten. Sie ist die … hmm, sagen wir, die mit
dem meisten inneren Zwiespalt und das macht sie unheimlich interessant und spaßig zu schreiben *g* Hoffe
zumindest, die Perspektive entspricht deinen Erwartungen.

Dann danke für das Kompliment  Ein Fazit zu der Schreibübung kommt in den nächsten Tagen – wenn mich
die Erkältung nicht doch wieder umhaut *schief grins*
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nochmal Pausenmusik
Da ich gerade schlecht vorankomme, noch eine Pausenmusik zu meiner Schreibübung :)
Jetzt bringe ich für die Pause mal etwas Bewegung rein: Ein Lied, das mich immer zum "rumhüpfen"
annimiert, seit ich die Band auf der Bühne erlebt habe ;)
Lockert die Glieder, den steifen Nacken und lenkt die Gedanken zu anderen Dingen, um sich dann noch
besser dem Schreiben widmen zu können B)

Delain - "The Gathering"

Schreibübungsstand:
Schreibübung 13: Part 1 - Lailah
Schreibübung 13: Part 1 - Alena
von Moechtegernautorin @ 26.06.09 - 13:22:45
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Zwischenspiel
Um meine Gedanken wieder etwas zu ordnen, ein kleiner kreativer 5-Minuten-Abstecher :) Dann widme ich
mich wieder der Perspektive, in der Hoffnung, das es etwas wird, ohne genau zu wissen, wo ich stehen
geblieben bin. Man sollte eben nicht vergessen solche Sachen auf den USB-Stik zu speichern.

“Wo ist Mary? Ich möchte, dass Mary kommt!“, forderte die alte Dame mit brüchiger Stimme.
Christine seufzte innerlich und stellte das volle Tablett auf dem kleinen Beistelltisch ab. „Mary ist nicht
anwesend, Madam“, entgegnete sie und schlug die Decke der Dame beiseite, nahm ihr das Kissen aus dem
Rücken und half der alten Dame sich aufzusetzen. Mit ein paar Handgriffen war auch das Kissen
ausgeschüttelt und der Stock, der schaukelnd am Bettpfosten hing, wieder zur Ruhe gebracht.
„So? Wo ist sie hin gegangen? Mary hat hier zu sein, wenn ich sie brauche!“
So sehr sie auch zeterte, sie sträubte sich nicht, als Christine sie anwies, sich wieder hinzulegen und erneut die
Decke über ihr ausbreitete. „Mary arbeitet nicht mehr hier im Haus, Madam.“ Seit Ihr sie vor Jahren vor die
Tür gejagt habt, doch den Gedanken sprach Christine nicht aus. Stattdessen nahm sie das Tablett wieder zur
Hand und stellte es mitsamt des Betttischchens vor der alten Dame ab.
Diese beäugte das Frühstück skeptisch. „Mary arbeitet nicht mehr hier? Weswegen weiß ich davon nichts?
Und wer bist du?“
Wieder stieg ein Seufzen in Christine auf, doch sie wandte sich ab und zog die großen Vorhänge auf.
„Christine, Madam.“ Den verbitterten Zug um ihren Mund konnte die alte Dame nicht sehen. „Ihr habt Mary
selbst freigestellt, Madam.“
„Ach, paperlapapp!“, keiferte die Alte plötzlich, griff nach ihrem Stock und stach Christine damit in die
Hüften. „Geh’ und hol Mary! Sofort!“
Christine biss sich auf die Lippen, hatte allerdings keinen Elan, dem Starrsinn der alten Dame mehr als
resignierenden Gehorsam entgegen zu bringen. „Natürlich Madam“, sagte sie und verschwand aus dem
Zimmer. Jeden Morgen das gleiche Theater.

von Moechtegernautorin @ 29.06.09 - 12:14:34
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Perspektive (Schreibübung Nr. 13.3)
Und nun noch die letzte Perspektive :)

„Verdammt!“
Sananka ließ den Deckel der Truhe wieder zufallen. Ihre Blicke schweiften durch den Raum. Kleidungsstücke
lagen auf dem Boden verstreut, eine Kiste mit zerwühlten Stoffen stand mitten im Raum und der massive
Kleiderschrank war offen und wirkte genauso unaufgeräumt. Der Dolch war nicht hier, in keinem der
Verstecke. Es wäre ohnehin leichtsinnig ihn in ihrem Zimmer aufzubewahren. Aber wenn er sich nicht in
ihrem Versteck befand und auch nicht hier zu finden war, musste sie ihn verloren haben.
Unruhig ging Sananka ein paar Schritte auf und ab. Hatte sie ihn bei ihrem letzten Ausflug verloren, musste er
entweder im Garten oder im Zimmer dieser Elfe sein. Vielleicht auch auf den Dächern des Schlosses. Wo
auch immer er war, sie musste ihn zurück holen. Kein Fehler war schwerwiegender, als seinen Dolch zu
verlieren und damit einem eventuellen Finder deutlich zu machen, dass sich ein Assassine im Schloss befand.
Sananka war schon auf dem Weg zur Tür, als sie sich etwas anderes entsann: Alena würde bald hier
erscheinen. Noch einmal schaute sie durch den Raum und seufzt genervt. Mit ein paar Handgriffen sammelte
sie die Kleidungstücke ein und verstaute sie im Schrank, schloss diesen und schob die Kiste wieder an ihren
Platz. Das ließ ihr Zimmer gleich weit ordentlicher aussehen. Nun musste sie nur noch Alena Bescheid sagen.
Wenigstens im Garten wollte sie nachsehen, noch ehe es dunkel war.
Alena saß auf einem Hocker, direkt vor ihrem Spiegel und sah Sananka lächelnd an, als diese in ihr Zimmer
eintrat. Und sie sah anders aus, als noch am morgen, blasser, vielleicht sogar etwas magerer. „Hey“, grüßte
Sananka schnell, um ihre Überraschung zu überspielen. Sie ließ die Tür zufallen und gewann dadurch etwas
Zeit. „Ich wollte gerade noch ein paar Sachen besorgen. Dauert nicht lange, dann können wir dein Kleid
anpassen.“ Während sie sprach musterte sie Alena noch etwas genauer. Sananka konnte es nicht beschwören,
doch wenn sie nicht wüsste, mit der Magierin am morgen noch gesprochen zu haben, sie hätte geglaubt, es
müssten Wochen vergangen sein. So wie Alena aussah, würde Sananka das Kleid enger machen müssen.
Auch ihr langes Schweigen ließ Sananka vermuten, dass irgendetwas passiert sein musste.
„Alles in Ordnung?“, erkundigte sie sich und runzelte die Stirn, als sie den Zustand Alenas Kleidung
begutachtete. Sie hatte diese noch nie an ihr gesehen. Der graue Rock hatte einen Riss und wirkte auf Sananka
alt ... nicht die Kleidung an sich, doch die Machart. Solch eine Bluse, mit umgeknöpften Kragen, hatte
Sananka schon lange nicht mehr gesehen.
Alena kaschierte ihre gedankliche Abwesenheit mit einem Lächeln. „Sicher, ich bin lediglich etwas müde.
Zuviel frische Luft.“
Das war eine Untertreibung, oder sogar eine Lüge, da war sich Sananka sicher und lehnte sich mit
verschränkten Armen an die Wand. Nicht das erste Mal traf sie Alena in einem solchen Zustand an. Seit sie
aus dem Elfenreich zurück war, ohne ihren ach so verehrten Elfenliebhaber und ohne das Kind, das sich zum
Zeitpunkt ihrer Abreise gerade erst in ihrem Bauch abgezeichnet hatte, seit dem war sie nicht ganz sie selbst.
Alenas Trauer über den Verlust und die stetige Melancholie hatten sich vor einigen Monden in einen
auffälligen Tatendrang verwandelt. Was Alena jedoch tat, wusste niemand so genau.
„Du benimmst dich in der letzten Zeit schon ein bisschen komisch“, sprach Sananka ihren Gedankengang aus
und nickte in Richtung Alenas Rock. „Dein Rock hat nen Riss.“
Alena zog den Stoff hoch und offenbarte dabei zerschlissene Stiefel, behaftet mit weißem Staub oder Sand.
Was immer die Magierin auch tat, Sananka kannte keinen Ort in erreichbarer Nähe, an dem man Sand finden
konnte. Doch Alena hatte offensichtlich auch nicht vor, dahingehend etwas zu erklären. Nichteinmal eine
Ausflucht folgte, sondern eine simple Bestätigung: „Ja, es scheint so.“
Ein eindeutiges Zeichen, dass Sananka nicht weiter nachfragen sollte. „Bring ihn gleich mit, dann flicke ich
ihn dir“, forderte sie die Magierin lediglich auf.
Ein klopfen hielt Sananka von weiteren Überlegungen ab. Auf Alenas Aufforderung kam Lailah herein, ein
Mädchen von vielleicht sechzehn Jahren, das als Stallmädchen hier arbeitete. Sobald sie Sananka erblickte,
entschuldigte sie sich: „Ich wollte nicht stören ...“
Sananka musste grinsen. Trotz ihrer Naivität, sie mochte Lailah. Jetzt sah sie allerdings aus, als hätte sie einen
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Geist gesehen. Sie war blass und ihre großen Augen verrieten Verzweiflung und Ekel.
„Keine Sorge“, lenkte Alena ein. „Du störst nicht. Was liegt dir auf dem Herzen?“
Mit dem Grinsen überspielte Sananka ihre eigene Befürchtung, Lailah könne den Dolch gefunden haben, und
erging sich in einem stichelnden Kommentar: „Wenn es um so ein Beziehungsding mit Marius geht, dann
verziehe ich mich lieber.“
„Nein“, hielt Lailah sofort dagegen. Ertappt und peinlich berührt schloss sie die Tür. „Dich interessiert's
bestimmt auch.“ Doch statt zu sprechen, zog sie sich ihre alte Kappe vom Kopf und fuhr sich mit einer Hand
durch die Haare. Eine Unart, die Sanankas Ungeduld schürte. „Und?“
Unschlüssig sah Lailah sie beide an. In ihren braungrünen Augen spiegelte sich jetzt ein Ausdruck wieder, den
Sananka nur allzu gut kannte: Furcht.
„Ich hab’ was geseh’n“, begann Lailah zaghaft. „Das heißt, ich hab’s nicht wirklich gesehen, aber eben …“ In
einer hilflosen Geste hob sie beide Hände an. „Eine Ahnung und Bilder … ich weiß es einfach.“
Sie wusste es einfach … Eine Aussage, die Sananka schon oft gehört hatte und der sie für gewöhnlich
skeptisch gegenüber stand.
Alena jedoch ließ sich dadurch nicht irritieren. „Eine Vision? Was hast du gesehen?“
Sananka schluckte jeden murrenden Kommentar hinunter, der ihr in den Sinn kam und schwieg lieber. Das
Stallmädchen hatte bereits bewiesen, dass sie keine Hochstaplerin war. Lailah würde nichteinmal in den Sinn
kommen, Behauptungen aufzustellen, die nicht der Wahrheit entsprachen, sie war gutherzig, nett und
tatkräftig, wenn jemand Hilfe benötigte, genau wie Alena. Aber im Gegensatz zu der Magierin verstand sich
Lailah nicht darauf zu lügen. Die Farbe ihres Gesichts wurde noch bleicher, als sie begann zu sprechen: „Es
wird was passieren, mit Alyssa.“ Wieder fuhr sie sich durch die Haare, doch jetzt starrte Sananka sie offen an.
Sie spürte, wie auch ihr alle Farbe aus den Wangen wich.
„Ich weiß nicht wie“, fuhr das Stallmädchen fort. „Es ist alles … dunkel und da is’ eine Macht, der sie nicht
wiedersteh’n kann, Worte, eine Melodie … ich weiß nicht was.“ Duzende Herzschläge vergingen, ehe Lailah
den letzten Satz anfügte. „Sie wird sterben.“
Konnte das sein? Sanankas Kehle zog sich zusammen und ihr Magen schien mit einem mal nur noch aus
einem Stein zu bestehen.
„Bist du sicher?“, fragte Alena. Es drang nur noch wie aus weiter Ferne zu Sananka durch. Die Angst hatte sie
gerade fest in ihren Klauen, hart und unerbittlich, sie trieb ihr Herz an und ließ sie zittern, wenn sie nichts
dagegen tat. Nur einen Augenblick benötigte sie, um sich auf einen inneren Ruhepol zu besinnen, wie sie es
einst gelernt hatte, und die Angst nicht nach außen dringen zu lassen. Es gab nur zwei Möglichkeiten, wegen
denen Alyssa sterben konnte. Entweder Sananka führte ihren Auftrag endlich aus und ermordete die Elfe oder
jemand anders erledigte ihren Auftrag – dann war Sananka geliefert.
Sanankas Gedanken rasten. Irgendjemand musste dafür sorgen, dass sie nicht tun konnte, was sie sollte.
Irgendeine Möglichkeit musste es geben, alles ins Reine zu bringen, ohne, dass sie die Elfe töten musste. Sie
wollte nicht schon wieder Menschen verlieren, die sie als Freunde gewonnen hatte. Sie wollte nicht abermals
Kyles kalten Blick sehen, nicht Lailahs verachtenden selbst spüren oder erfahren, wie ein enttäuschter Blick
Alenas aussah. Denn das erwartete sie, sobald herauskam, dass sie Alyssa umgebracht hatte. Das war
schlimmer, als eine Hinrichtung. Und es würde herauskommen, das wusste sie. Alena würde nicht aufgeben.
Hastig schaute zwischen Alena und Lailah hin und her. „Wir müssen das verhindern!“, krächzte sie und hob
fast bittend beide Hände. „Wir können sie doch nicht einfach sterben lassen. Wir müssen was tun!“ Wenn sie
doch nur sagen konnte, was sie wollte … aber dann wäre sie erstrecht tot.
„Ja, du hast recht. Wir müssen das verhindern.“, bestätigte Alena, doch Sananka glaubte nicht, dass sie
verstanden hatte. Die Magierin wandte sich wieder an Lailah. „Hast du irgendeine Vorstellung davon, wer ihr
Mörder sein wird?“
Auch Sananka schaute wieder Lailah an, doch diese schüttelte kleinlaut den Kopf. Einerseits war es
erleichternd, andererseits ebenso zermürbend. Es gab keinen Hinweis darauf, ob sie sich noch einmal aus der
Affäre ziehen konnte, ob etwas aufflog oder sie nur ihr leben Lang mit der Schuld leben musste und ihre
Freunde immer und immer wieder in die Irre führen.
„Dann müssen wir als erstes herausfinden, wer einen Grund hätte, Alyssa zu ermorden“, stellte Alena fest.
Sananka verkniff sich ein seufzen, verzog aber die schmalen Lippen und schüttelte energisch den Kopf. „Ach
komm schon, Alena, willst du jetzt so anfangen?“ Beschwörend trat sie auf Alena zu und hob wieder beide
Hände. Sie musste doch irgendeinen Weg finden, Alena aufmerksam zu machen. Die Magierin war die
einzige, der sie zutraute, subtile Andeutungen zu begreifen. „Jeder hier im Schloss hat nen Grund. Sie ist ne



Elfe!“ Sananka spuckte das letzte Wort förmlich aus. „Entweder weil damit die Diplomatie ganz kippen
würde oder weil jemand einfach was gegen Elfen hat. Selbst ich könnte sie umbringen wollen, ich kann Elfen
nicht ausstehen!“
„Aber du bist keine Mörderin.“
Lailahs Worte ließen sie diese ungläubig anschauen. Naives Ding! In ihren Augen war niemand, der auch nur
ansatzweise etwas Gutes getan hatte, in der Lage jemanden kaltblütig zu ermorden. Besonders nicht die
kleine, feige Schneiderin.
„Sie hat recht“, pflichtete Alena Lailah auch noch bei. „Wir müssen jemanden finden, der selbst in der Lage
ist, zu morden, oder das nötige Geld hat, einen Mörder zu beauftragen.“
Sananka war es, als bohrte sich ihr Dolch tief in ihre Brust. Aber ich bin der bezahlte Mörder!, schrie es in ihr
auf. Doch den Gedanken konnte, durfte sie nicht aussprechen. Sie sollte sich freuen über diese Meinungen.
Sie sollte sich darüber freuen, die Fassade aufrecht erhalten zu haben. Aber sie konnte es nicht. Sie sah nur die
Last, die auf sie zu kam. Sie musste sich irgendetwas überlegen, irgendetwas! Vielleicht konnte es ihr jetzt
sogar helfen, dass sie ihren Dolch verloren hatte. Wurde er im Zimmer der Elfe gefunden, würde es Lailahs
Vision bestätigen … vielleicht konnte sie damit etwas anstellen, vielleicht wirklich alles verhindern.
„Ihr könnt schon einmal geeignete Kandidaten besprechen. Ich muss zuvor etwas Ruhe finden, fürchte ich.“
Erst jetzt wurde Sananka klar, das Alena die Augen zusammenkniff und sich die Stirn massierte, als habe sie
Schmerzen. Seufzend nahm sie Lailahs Arm und schob sie der Tür entgegen. „Na schön, gehen wir in mein
Zimmer.“ Vielleicht konnte sie Lailah noch etwas entlocken, etwas Sinnvolles. Vielleicht konnte sie dem
Mädchen eine Idee in den Kopf setzten, die ihr helfen würde. Irgendetwas musste ihr einfallen, um ihren Hals
zu retten. Auf einen Helden, der das tat, hoffte sie schon lange nicht mehr.

Die anderen Perspektiven:
Schreibübung 13: Part 1 - Lailah
Schreibübung 13: Part 1 - Alena

von Moechtegernautorin @ 30.06.09 - 11:41:47
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Moechtegernautorin (J. R.), weiblich, 34 Jahre alt, Frankfurt, , spricht Deutsch (DE)

Die übliche Vorstellungsrunde :) Ich liebe das Schreiben und lesen, insbesondere Fantasy, ich beschäftige
mich gerne mit Musik, stricke ein wenig und habe für alles andere, was ich eventuell gerne noch tun würde
eigentlich keine Zeit. Grund dafür ist meine wundervolle achtköpfige und vierundzwanzigbeinige Familie. Bei
allem, was ihr sonst noch wissen wollt, gibt es bei mir eine einfache Grundregel: Fragt nach ;)
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